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Denk drüber nach – ich tue es auch. Denn ich bin ja
überhaupt nicht sicher, ob ich das durchhalten würde.«

4.10.84: Irland, Westküste. Spaziergang mit Ka.
Was jetzt tun?
Stundenlang gehen wir am Wellenrand und schwei-

gen.
Gibt es eine Zukunft für mich?
Es ist unendlich schwer, diese Welt zu verstehen, ohne

sie zu verachten. Man kann die Welt nicht verstehen.
Höchstens die Beziehungen zwischen Menschen.

Als ich die grün schimmernde Insel vor der Küste
sehe, beißt es mich an: Todesstrafe für die Lüge.

17.10.84: Zurück in Deutschland. Jetzt gleich zu Willi.
Es ist fast getan. Ich werde in den Forstweg gehen

mit meiner Arbeit. Er wird die Beweise sehen, die öffent-
lich werden. Er wird sehen, dass sein Sohn ihn gerichtet
hat.

Willi: Ich schulde dir den Rest meines Lebens. Ich
weiß nicht, wieviel noch drin ist in dem alten Krug, aber
du kannst darüber verfügen.

18.10.84: Unterschreibe den Verlagsvertrag für die
Dissertation.

*

Die U-Bahn hat fast zehn Minuten Verspätung heute.
Nach fünf Minuten beginne ich, schon auf dem Bahn-
steig zu lesen:
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Heute erhalten Sie die letzte Lieferung. Sie enthält die
Plädoyers von Anklage und Verteidigung sowie Ihre
Aufgabenstellung.

Anklage

Ich stelle fest, daß im Falle des Herbert Heisch eine Ver-
letzung der Wirklichkeitspflicht eingetreten ist durch
einen vorsätzlichen Bruch der Erinnerung, der nachge-
wiesen ist für Ereignisse im September 1944. Hierauf
aufbauend hat Heisch ein Leben in Lüge geführt, das
nachkommenden Generationen die Wurzeln entzieht.

Als Beweise für das Vergehen sind im folgenden anzu-
führen: Zeugenaussagen über das Verhalten von Heisch,
Dokumente mit weiteren Zeugenaussagen und zur
Manifestierung des eingetretenen Wirklichkeitsverlustes
drei Tonbänder mit Darstellungen der angenommenen
Vergangenheit durch Heisch selbst (sind dem Gericht
schriftlich in den jeweiligen Lieferungen mitgeteilt wor-
den).

Beließe man es bei der Lüge, so wären elementare
Maßstäbe menschlichen Zusammenlebens zerstört.
Worauf sollte sich eine menschliche Ordnung berufen,
wenn sich jedermann bei jeder Gelegenheit in Lüge
flüchten könnte!

Zur Wiederherstellung der Wirklichkeit ist dem Her-
bert Heisch die angenommene Vergangenheit zu ent-
ziehen. Das neue Erinnern ist ihm mitzuteilen, er hat
dann ohne Zögern zu entscheiden, ob er dies aus freien
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Stücken annimmt. Weigert er sich, so wird ihm die an-
genommene Vergangenheit zwangsweise entfernt.

*

Was ist »zwangsweise entfernt?« Ich stelle mir vor, daß
man den Mann in einen dunklen Raum sperrt und ihm
rund um die Uhr Tonbänder vorspielt mit dem, was er
getan hat.

»Herbert Heisch, Sie haben im November 1944 zwölf
Gefangene erschossen. Sie handelten aus freien Stücken
und aus purer Mordlust. Sie haben sich am Winseln und
Schreien der Opfer aufgegeilt…«

Wie lange hält einer das aus, bis es seins ist, bis es
andere Erinnerung ausgelöscht hat?

Verteidigung

Herbert Heisch hat eine Gegenwart, in der er Nazi war.
Er fühlt sich unschuldig in dem Sinne, daß er die Ver-
gangenheit als solche akzeptiert. Er leugnet nicht, in dem
Lager tätig gewesen zu sein. Die Maßstäbe für die Er-
kennung und Wertung von Wirklichkeit waren in sei-
nen Umständen andere als heute.

Die Glaubwürdigkeit der Zeugen der Anklage ist
unzureichend, da sie nicht schlüssig eine Wirklichkeit er-
stellen, sondern mehrere, die in wesentlichen Punkten
konkurrieren und bestenfalls in einigen Details korrespon-
dieren. Zudem stützt sich die Anklage auf nachträglich
rekonstruierte Quellen, die die Bedeutung dieser Wi-
dersprüche mindern sollen. Selbst wenn diese Quellen
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eine Wirklichkeit für sich beanspruchen können, so
bleiben erhebliche Zweifel, ob dies die alleinige Wirk-
lichkeit des Herbert Heisch gewesen sein muß. Dieser
unabweisbare Zwang wäre aber Voraussetzung für eine
Verurteilung. Vielmehr ist festzustellen, daß im Falle
Heisch mehrere Wirklichkeitsstränge, wenn auch mit
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, nebeneinander
stehen, deren Existenz die Anklage nicht vollends beseiti-
gen konnte. Ich fordere nicht den Freispruch aus Mangel
an Erinnerung, sondern im Gegenteil das Anerkennen der
bestehenden Erinnerung als einer gültigen Wirklichkeit.

Nach Würdigung all dieser Argumente beantrage ich
deshalb den Freispruch von der angebotenen Wirklich-
keit. Die Alternative wäre eine Welt, in der der Willkür
Tür und Tor geöffnet wären, eine Welt ohne Mensch-
lichkeit, eine Welt ohne Gnade.

Ein gesonderter Umschlag mit der Aufschrift:

Aufgabenstellung

Ihre Aufgabe besteht darin, im Laufe dieses Tages das
Urteil zu fällen. Sie haben dabei nur zwischen Anklage
und Verteidigung zu entscheiden, also zwischen schul-
dig und unschuldig. Das von Ihnen gefällte Urteil wird
dann umgehend vollzogen.

Sie müssen sich keine Mühe machen, einen Text zu
formulieren. Anbei finden Sie einen Umschlag, der ei-
nen Zettel enthält. Schreiben Sie auf diesen Zettel eine
Formulierung.
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Für die Entscheidung im Sinne der Anklage:
Herstellung gemeinsamer Wirklichkeit
Für die Entscheidung im Sinne der Verteidigung:
Fortbestehen der individuellen Erinnerung

Ich hielt meine Vorstellung von der Strafe, falls er nicht
freiwillig gestand, für angemessen. Grausam, aber ange-
messen. Ich dachte keinen Augenblick nach. Man kann
den Mann doch nicht ungestraft lassen.

Also kritzelte ich, noch in der U-Bahn, Herstellung
gemeinsamer Wirklichkeit auf den Zettel, machte drei
Ausrufungszeichen dahinter und schloß den Umschlag.

II.

Am nächsten Tag war der Papierkorb leer. Unschlüssig
stieg ich in die U-Bahn und überlegte.

Die Aufgabe war einfach formuliert und eindeutig
gelöst. Daran konnte es nicht liegen. Es gab noch etliche
andere Möglichkeiten, und auf keine hatte ich irgend-
einen Hinweis, so dass ich nur warten konnte. Da Sie
meiner Darstellung bis hier gefolgt sind, will ich Ihnen
gerne verraten, was Sie ohnehin vermuten: Dass die
Rückmeldung über das Ergebnis das Entscheidende für
mich war. Sie wäre der Beweis, dass ich etwas bewirkt
hätte, dass mein Denken nicht folgenlos und beliebig
geblieben war. Sie können sich aber auch denken, dass
ich die Geschichte nicht berichten würde, wenn es nicht
doch weiter gegangen wäre.
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Ich beschloß, der Sache in meinen freien Monaten
nachzugehen, da es eine private Geschichte war.

In den nächsten Tagen sah ich ab und an vergeblich
in den Papierkorb.

Ich hatte die Sache fast vergessen, als ich in der letz-
ten Woche meiner Tagschicht, es war Ende Februar, also
fast fünf Monate später, wieder einen Umschlag fand.
Beschriftet von anderer Hand.

Dem Richter

Er enthielt unkommentiert eine Todesanzeige:

Nach einem arbeitsreichen Leben voller
Entbehrungen verstarb plötzlich und
unerwartet mein lieber Mann
Herbert Heisch
* 26.1.1915
† 5.11.1984
Marianne Heisch

Ich ließ die U-Bahn davonfahren.
Mörder grinste es von den Kacheln.
Ich bin ein gedungener Mörder.
Der Fahrtwind läßt den Zettel in meiner Hand flat-

tern. Das ist natürlich Quatsch. Ich weiß nichts. Es kann
ein ganz natürlicher Tod gewesen sein – Unsinn, an sol-
che Zufälle werde ich nicht glauben. Im Umschlag fand
ich noch mehrere Zettel. Eine Sammlung von Telefonnum-
mern, aus einem Notizbuch herausgerissen. Zwischen
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den Zetteln fiel ein Foto heraus. Ein blonder, schlanker
Mann um die 30, schulterlanges Haar, blaue Augen. Auf
der Rückseite: Jonny Brahms, 5.3.85. Er war mir nicht
mehr unheimlich. Ich kannte ihn.

Ich setzte mich auf die nächste Bank und sah die
Nummern durch. Die von Jonny Brahms war nicht
dabei. Er stellte mir die nächste Aufgabe.

Ich ging nach Hause und setzte mich ans Telefon.
Viel zu aufgewühlt, als daß ich einen Plan hätte fassen
können, ging ich einfach die Nummern der Reihe nach
durch.

»Ja – Horst hier?«
Hallo Horst, hier ist Michael. Ich habe eine etwas

merkwürdige Frage: Ich bin auf der Suche nach Jonny
Brahms. Und ich habe deine Telefonnummer in Unter-
lagen gefunden, die er mir geliehen hat. Kannst du mir
weiterhelfen?

»Jonny, keine Ahnung. Ewig nicht gesehen. Nee.«
Schade. Aber sag mal, ich habe ihn nur einmal ge-

troffen, kannst du mir ein bißchen über ihn erzählen?
»Jonny? Solange ich ihn kannte, war der immer in

Gedanken. Der kann hier reinkommen und erstmal ge-
gen den Türpfosten laufen, strunznüchtern, so einer ist
der. Und raucht immer diese Zigarillos, die riechen
furchtbar. Manchmal fuchtelt er so mit dem Zeigefinger,
piekst den Leuten ins Genick, als wollte er sie stechen.
Aber sonst ist er immer ganz freundlich und bietet auch
von den Zigarillos an. Ich habe einmal die Woche mit
ihm Schach gespielt.«
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Und seine Arbeit? Wir haben uns nämlich wegen der
Arbeit getroffen.

»Über seine Arbeit haben wir nie gesprochen. Ich
hab auch nicht gefragt. Ist irgendwas an der Uni. Aber
eingebildet oder so war der nie. Ich hab ihn jetzt schon
zwei Jahre nicht mehr gesehen. Warum fragst du?«

Ich bedanke mich und lege auf.
Ka. muß seine Freundin sein. Ich bin gehemmt, weil

ich Intimes weiß. Aber warum hat er es mitgeteilt? Ist
es etwa meine Schuld? Sie wird die Nummer haben, sie
mir geben und dann werde ich mit Jonny Brahms selbst
reden.

»Ja?«
Hallo, hier ist Michael. Spreche ich mit Katharina?
»Ja. Wer ist denn da?«
Ja, das ist etwas komplizierter. Ich habe Jonny – Jonny

Brahms — ich warte, aber sie reagiert nicht.
Ich habe Jonny Brahms an der Uni getroffen, und

wir haben über seine Arbeit gesprochen. Ich würde ihn
gerne noch einmal treffen, um etwas zu diskutieren.

Keine Reaktion.
Kann ich, – kannst du mir seine Nummer geben?
»Woher hast du denn meine?«
Jonny hat mir Unterlagen gegeben, und da waren

auch Zettel mit Telefonnummern dabei. Leider nicht
seine eigene. Das haben wir beide versäumt. Aber er
sprach von dir, und ich dachte, du wüßtest bestimmt –
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»So geht er also mit meiner Telefonnummer um! Aber
das wird schwierig, Jonny zu treffen. Ich mach dir mal
einen Vorschlag: Wir zwei können uns treffen, und wir
diskutieren die Fragen, die du hast.«

Ich verstehe nicht?
»Ich bin bestens informiert über die Arbeit. Was ich

möglicherweise nicht wissen sollte, kann ich an Jonny
weiterleiten. Er wird es dann mir beantworten.«

Ja, aber kannst du mir nicht einfach seine Nummer
geben? Wenn er im Urlaub ist oder so, dann rufe ich
eben später an.

»Nein, nein. Er ist nicht im Urlaub. Er ist nur nicht
zu sprechen. Ganz einfach. Also – was nun: Wollen wir
uns treffen?«

Wir verabredeten uns für den nächsten Mittwoch. Ich
würde die Woche nutzen, um die anderen Leute auf den
Zetteln anzurufen.

Eine der Nummern ist die einer Kneipe, die ich ganz
gut kenne.

Das Tobak ist eine von den Kneipen, die man schon
von weitem hört und sieht. Ich habe hier ein paar Nächte
durchgemacht. Dabei entstand eine meiner besten
shows: »Frauen ohne slip – Provokation oder Einla-
dung?« Ich fand hier drei Frauen, die mit dem claim
auftraten: Ohne Slip, na klar. Und eine von denen hatte
auch in der Sendung unter einem kurzen Rock nichts
an, zum Schluß durfte sie sich einmal kurz von hinten
zeigen.
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Im Tobak sitzen am frühen Morgen immer mehrere
Huren, die Feierabend haben. Vorher arbeiten sie hier,
meist auf der Straße.

Ich winke die Kellnerin zu mir und zeige ihr das Foto
von Jonny mit dem Datum auf der Rückseite. Sie kennt
mich ein bißchen, so daß sie sich nicht wundert.

»Ja, den kenne ich. Ein, zweimal die Woche so, in
der Zeit. Jetzt aber schon lange nicht mehr.

Er kam dann immer zwischen drei und vier. Nein,
nachts natürlich. Bestellte sich Kaffee, alleine am Tre-
sen. Sah gut aus, schüchtern. Bißchen besoffen vielleicht.
Aber nett, ganz ruhig. Rauchte immer diese Zigarillos,
ganz dunkle. Gerne trug er so weiße Hosen. Keine Ah-
nung, was er sonst gemacht hat. Mal fummelte er mit
solchem Zahnarztwerkzeug den Leuten im Mund rum.
Hielt ihnen dann immer ganz komisch den Kopf fest,
wie ein Zahnarzt eben, nur mit so gespreizten Fingern.
Dann wieder konnte er Karate. Hat sich aber nie geprü-
gelt. Ganz schnell hat er noch ’nen Kaffee bestellt, mal
auch Bier dazu. Meist alleine. Paar Worte mit Leuten
gewechselt. Aber gekannt hat er hier kaum einen. Dann
ging er immer, als müßte er zur Arbeit. Einmal ist er
auch mit einem Mädchen hoch. Trinkst du noch was?«

Hannes, eine Nummer, mit dem Vermerk: »Schreibe-
künstler«. Ich lasse die Geschichte von den Unterlagen
weg und erzähle, daß ich als Journalist eine Story über
Leute wie Jonny Brahms machen möchte, die heute
noch den Nationalsozialismus erforschen.
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Er ist freundlich am Telefon und schlägt von sich aus
ein Treffen vor. Er hat Jonny kennengelernt, als er, da-
mals noch Student, Türsteher in einem Nachtclub war.

»Jonnys Projekt war sehr ehrgeizig. Ich habe ihn ge-
warnt – das könnte auch schief gehen. Aber er war von
der Mission besessen. Und das Ergebnis ist natürlich
schlagend. Einer der seltenen Fälle, in denen Wissen-
schaft direkte Auswirkungen hat, Geisteswissenschaft
meine ich.«

Du meinst den Tod seines Vaters?
»So kann man das auch sagen.«
Wo Jonny jetzt ist?
»Überhaupt keine Ahnung, aus den Augen verloren.«
Wir tranken dann noch ein paar Bier, und er erzählte

von seinem neuesten Projekt. Er würde in der Kunsthal-
le ein Objekt ausstellen: Ein komplettes Lexikon aller
deutschen Wörter, die durch das Dritte Reich unbenutz-
bar geworden sind. Er erklärte mir den besonderen Reiz
daran:

»Spätestens seit Beuys wissen wir, daß Kunst durch
den deklaratorischen Akt des Schöpfers entsteht. Ich
habe das Grimmsche Wörterbuch genommen, es in rotes
Leder eingeschlagen und die Bände an Galgenstricken
an die Decke gehängt. Unter jedem Band steht ein Müll-
sack voller leerer Zettel. Wir müssen unsere Sprache neu
finden.«

Jochen, hinter seiner Nummer steht: Assi Riese. Ist im
Prozeßmaterial für 1980 schon erwähnt. Er hat spon-
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tan Zeit und Interesse an meiner Journalistengeschichte,
wir treffen uns zum Bier.

»Weißt du, ich kannte Jonny vom ersten Semester
an. Wir haben uns bei der Einschreibung getroffen, so
was vergißt man dann nicht. Im fünften Semester hat er
zum ersten Mal von dem Lager erzählt und von seinem
Plan, die Unschuld des Vaters zu dokumentieren. Wobei
– das habe ich so nicht geglaubt. Ich denke, er wollte
tatsächlich eine Wahrheit herausfinden. Und deshalb
 hat er sich auch umgebracht, als er sie wußte. Denn das
Ergebnis war ja, daß er die Schuld seines Vaters nach-
gewiesen hat. Ohne ihn wäre das nie rausgekommen.
Daß der Heisch sein Vater war, durfte ich übrigens nie-
mandem erzählen. Hab ich dann auch nicht, bis er sich
erschossen hat. So einfach ist das.«

Ich sah ihn ungläubig an – Jonny ist tot?

»Na ja, was denkst du denn, meinst du, er ist einfach
verschwunden? Nein, Jo hat sich umgebracht, da bin
ich ganz sicher.«

Hast du irgendeinen Beweis?
Er holt einen Zeitungsausschnitt aus der Brusttasche.
Unbekannter Mann vom Zug zerfetzt. Am 6.11.wur-

de ein noch nicht identifizierter Mann von einem Güter-
zug erfaßt und fast zweihundert Meter mitgeschleift.
Er war auf der Stelle tot.

»Der Tote ist übrigens bis heute nicht identifiziert, es
war nicht mehr viel von ihm über.«
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Ist das der einzige Hinweis?
»Der einzige äußere, ja. Wenn du es nicht merkwür-

dig findest, daß sich partout niemand findet, der den
Toten vermißt. Das paßt auf Jonny.«

Aber seine Freundin –
Jochen zuckte die Achseln und sah mich lächelnd an.
»Ja, ihre Rolle habe ich auch nicht verstanden.«
Weißt du Näheres?
Er nickte fast gleichgültig und bestellte noch ein Bier.
»Wir hatten mal vor Jahren drüber gesprochen, wie

wir uns den Tod vorstellen. Und Jonny sagte, das habe
ich mir gemerkt, ganz gründlich, am besten vom Zug
zermangelt.

Ich kannte ihn sehr gut, wir waren eng befreundet.
Während der Arbeit haben wir mehrmals in der Woche
geredet über die Fortschritte, über die Zweifel, und ich
weiß, wie ihm zumute war, als er damit durch war.

Dieser aufgesetzte Kopfschuß, das war so ein The-
ma, von dem Jonny hundertmal gesprochen hat. Als ich
das von seinem Vater hörte, da dachte ich – komisch,
genau wie seine Opfer. Sollte der Alte im letzten Mo-
ment Reue gezeigt haben. Vielleicht war das sogar eine
Befriedigung für Jonny. Aber leben konnte er damit
nicht, soviel steht fest.«

Damit, daß sein Vater schuldig war?
»Und damit, daß er ihn überführt hat.«
Jochen, ich glaube, ich habe eine Neuigkeit für dich.
»Nur zu, ich habe Zeit und die Ohren gerade frei.«
Ich habe Jonny nie persönlich kennengelernt. Er hat

mir seine ganze Geschichte, die Entstehung der Arbeit,
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die Sache mit Katharina, seinem Onkel Willi und das
Ringen um die Entscheidung schriftlich mitgeteilt. Und
er hat mich um ein Urteil gebeten.

Jochen zuckt zusammen.
»Ach, du bist einer von denen?«
Bitte?
»Dieses Verfahren, bei dem du Richter warst, haben

wir uns gemeinsam ausgedacht. Da du mir die Geschich-
te erzählen wolltest, sollst du sie aus meiner Sicht er-
fahren. Dann begreifst du vielleicht, warum ich die Zei-
tung dabei habe. Hättest du ja auch gleich sagen kön-
nen, dann hätte ich dich nicht hinhalten müssen. Aber
was ich vorher sagte, stimmt auch und dennoch.

Also: Als Jonny aus London zurück war, kam er zu-
erst, noch am selben Abend, zu mir und zeigte mir die
neuen Quellen. Er wollte meine Reaktion sehen.

Ich habe mir die Dinger aufmerksam angesehen und
sagte dann: Das liefert ihn ans Messer, Glückwunsch Jo.

Und er: ›Das wollte ich wissen. Wie du darauf rea-
gierst. Die Quellen sind von mir. Sie sind nicht gefälscht,
denn sie geben nur wieder, was ich weiß, wovon ich
überzeugt bin. Aber wenn du auch nur einen Augen-
blick gezögert hättest, hätte ich sie in den Müll gewor-
fen. Und die ganze Arbeit dazu. Und mich selbst –‹

Ich spürte, daß jedes meiner Worte sein Leben bewe-
gen konnte, deshalb durfte ich nicht lügen. ›Du hast
mich überzeugt. Die Quellen werden durchgehen, zu-
mindest eine Zeitlang. Es wird allemal reichen, um den
Alten in den Knast zu bringen. Wenn wir Glück haben
auch, um ihn zum Geständnis zu bringen.


